
110 

KSrper und dem Quecksilber ist so gross, dass, wenn nun das 
letzte Drittel des Fettes nach einer halben Stunde mit der Salbe 
zusammengerieben ist, man auch durch die Loupe keine 
Quecksilberkiigelchen mekr erkennt. 

Noch eine praktische Erfahrung iiber die 
zweckmassjgste Ikreitung der grauen Queck- 

silbersalbe ; 
vom 

Apotheker A. Y o g e t  
in Heinsberg. 

-- 
In Buchner ' s  Hepert. Bd. 48. Bef t  2. S. 266-2268 

findet sich abermals iiber obigen vielfach besprochenen Gegen- 
stand eine kleine Abhandlung. Ich wiirde Anstand nehmen, 
die Reihe jener Verhandlungen zu vermehren, wenn ich nicht 
uberzeugt wiire, dass die von mir befolgke Methode sich als 
ganz praktisch bewPhrte, und hoffentlich jedem, der sie 
anweiidet, befriedigen wird. 

Mein Apparat besteht in einem grossen MSrser Yon 

Messing sammt einempistille von Eisen; auf 1 Pfund Queck- 
silb5r nehme ich ohngefihr eine Unze alte Salbe (ohne dass 
selbige ranzig zu seyn braucht), und awei Unzen Fett. Nach 
einstiindigem Reiben wird das zuyor etwas erwzrmte iibrise 
Fett nach und nach hinzugesetzt. In t w e i  Stunden' Zeit sind 
durch die Loupe keine Quecksilberkiigelchen mehr t t ~  erken- 
nen j die Salbe kann, als tadelfos bereitet, aufbewahrt werden, 

Es scbeint , dass die Bereitung in so kurzer Zeii? durch 
eine Art galvanischen Process bedingt wird, indem bier 
mehrere Metalle in gegenseitige Beriihrung kommen, und 
leicht die Feine Zertheilung des Quecksilbers veranlassen 
konnen. 



Nimmt man einen rothkupfernen Kessel mit hijlzerner 
Riihrkeule, so dauert die Arbeit weit ringer, dabek iiber- 
zieht sich die ganze KupferflBB'che mit Quecksilber, wodurch 
dieses an dem Quantum verloren geht. Erhitzt man den 
Kessel zuvor bis fast zum Gliihen,. und 1Isst dann etwas 
There& uenet. darin zerfliessen, so bildet der Terpentin nach 
dem Erkalten auf der ganzen innern KesselflBche einen firniss- 
artigen Ueberzug ) ,wpdurch das Anlegen des Queclrsilbers 
vermieden werden kann. 

Die Preuss. Pharmacopoe spricht bei Bereitung des Ungt. 
Hydr. ciner. nur yon dem Reihen in einem passenden Ge- 
fiss ; wie gesagt , jeder meiner Herren Collegen wird sich 
leicht yon der Zuverlissigkeit meiner Methode durch die 
Praxis iiberzeugen, und alle kiinstlichen Darstellungen mit 
Zucker u. s. w. als vollig entbehrlich verwerfen. 

Wiener Pulver oder Causticuni. 

Die langsame Wirkung des Kali, wenn es als Camti- 
cum gebraucht wird , und die Zufille, welche es oft verur- 
sacht, wenn es zu schnell ftiissig wird und zu fliessen anfingt, 
hat eine grosse Zahl Aerzte veranlasst, sich des nenen, 11x1- 

ter dem Namen Wiener PllZver bekannten Causticums zu be- 
dienen. Dieses besteht aus einer Mischung yon 5 Th. kausti- 
schem Hali und 6 Th. gebranntem Kalk, welche in einem 
weitmundigen, mit eingeriebenem Glasstopsef versehenen 
trocknen GIase aufbewahrt wird. 

Seim Gebrauch riihrt man eine kleine QuantitIt dieses 
Pulvers mit einigen Tropfen Akohol oder Wasser zu einem 
Teig an, welchen man zwischen zwei Stiickchen Sparadrap 
legt, in deren unteres ein Loch geschnitten ist, von der 
Grosse und Form der zu cauterisirenden Stelle. Die Wir- 




